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Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Heilung.
Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im ICH bis zum DU
zu sehen vermögen.
Und dazu wünsche ich uns
alle österliche Kraft und Frieden,
Licht, Hoffnung und Glauben,
dass das Leben stärker ist als der Tod.
Klaus Hemmerle

Wie sehen Sie Ihrer Zukunft entgegen?
Allmählich werden Beschränkungen aufgehoben, die Wirtschaft kommt wieder in Schwung
und sinkende Arbeitslosenzahlen könnten uns
positiv stimmen. „Wurde auch höchste Zeit“,
meinen viele. Dem gegenüber steht die wachsende Zahl der „working poor“, also jener Leute,
die aufgrund hoher Lebenskosten trotz Arbeit
armutsgefährdet sind.
„Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?“
Diese Frage wird gerne in Mitarbeitergesprächen
gestellt und sie zeigt uns, dass in jeder und jedem von uns Entwicklungspotenzial steckt. Das
heißt umgekehrt auch, dass wir für unsere Zukunft ein Stück weit selbst verantwortlich sind.

Für manche Momente im Leben gibt es nur einen Augenblick und keinen zweiten. Wenn ich
das Lächeln nicht sehe und wahrnehme, das mir
jemand schenkt, ist es vorüber. Wenn ich mir
keine Zeit nehme, den prächtigen Regenbogen
zu bewundern, ist er im nächsten Moment vielleicht nicht mehr zu sehen.
Den Augenblick wahrnehmen
In der Hektik des Alltages laufen wir manchmal Gefahr, die Kostbarkeit des Augenblicks zu
übersehen. Wir führen ein Gespräch und sind
mit unseren Gedanken schon ganz woanders.
Innehalten, Tempo rausnehmen, zur Ruhe
kommen, sich eine Auszeit gönnen, die Wärme der Sonnenstrahlen genießen, einen Vogel
beobachten – all das kann uns helfen, den Augenblick wahrzunehmen, zu genießen, tiefer zu
sehen.
Ganz Neues entdecken
Und so freuen sich viele Menschen auf die bevorstehende Urlaubszeit. Endlich Tapetenwechsel! Vielleicht entdeckt so mancher – auch in
vertrauter Umgebung – ganz Neues, sieht mit
neuen Augen Dinge, die auch in der Freizeit für
selbstverständlich genommen wurden.

Sa gingen ihnen die Augen auf
Wer aufmerksam in der Heiligen Schrift liest,
etwa im Neuen Testament die Evangelien, wird
überrascht sein, wie oft einem das Wort sehen
oder schauen begegnet. Angefangen bei der
Geburt Jesu die Hirten, die das Ereignis sehen
wollten, das der Herr ihnen verkünden ließ. Die
Weisen aus dem Osten sahen einen Stern aufgehen, dem sie folgten. Und ihnen allen gingen
die Augen auf, und sie erkannten plötzlich, was
sich da ereignet und zugetragen hatte. Vor allem
aber wurden ihnen die Augen geöffnet im Blick
auf das eigene Leben. So schreibt Johannes:
„Wir haben seine Herrlichkeit gesehen.“
... und sie erkannten ihn
In der Osterzeit, in den Begegnungen mit dem
Auferstandenen, wird uns genau das oftmals
berichtet. Und diese Begegnungen mit dem
Auferstandenen veränderten die Sichtweise, das
Leben und den Glauben der Jüngerinnen und
Jünger Jesu. „Da gingen ihnen die Augen auf,
und sie erkannten ihn“. „Dann sahen sie ihn
nicht mehr“. Osteraugen sind gefragt!
Die Augen aufgehen heißt doch, dass sie plötzlich, im wahrsten Sinn des Wortes augenblicklich, verstanden, Zusammenhänge begreifen und
einordnen konnten in der Bedeutung und Dimension für ihr eigenes Leben. Einige hat diese
Erkenntnis regelrecht überwältigt – und ihr bisheriges Leben und ihren Glauben völlig auf den
Kopf gestellt. So gelangten sie zur Erkenntnis:
„Wir können unmöglich schweigen über
das, was wir gesehen und gehört haben.“

Ich wünsche uns allen, dass wir mit Osteraugen
hoffnungsvoll in die Zukunft hineingehen; dass
uns die Augen aufgehen, unser Herz berührt
wird und wir so zu Zeuginnen und Zeugen seiner Liebe werden.
Es grüßt Sie Ihr Dompfarrer Josef Kowar

Titelbild:
© maxpixel.net/6132101
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... da gingen ihnen die Augen auf!
Kennst du Situationen in deinem Leben, wo alles aussichtslos, sinnlos, ja völlig verfahren ist? Wo kein
gutes Wort, kein Bild, kein Ton, kein Lächeln die trostlose Stimmung aufhellen kann? Wo man einfach nicht mehr aus dem Bett kommt, keine Ideen mehr hat und nur mehr in Ruhe gelassen werden
möchte? Wo einfach alles schief läuft und kein Stein mehr auf dem anderen bleibt?

wird bewusst, dass ich mein Leben nicht im
Griff habe und dass mein Leben begrenzt
und letztlich endlich ist.
Ist es allein mein eitles Ego, an dem gerüttelt wird, oder ist tatsächlich „Gefahr im
Verzug“? Ganz gleich, wie die Antwort ausfällt, es herrscht Handlungsbedarf, will ich
nicht im schwarzen, tiefen, einsamen Loch
des Selbstmitleids versinken.
Bestenfalls ist das jetzt die Chance, um nach
dem „Dahinter“, nach „Sinn“, nach einem
Ausweg zu fragen … nur, wen konkret?
Einen Menschen, der mir nahesteht? Einen
Arzt oder eine Psychotherapeutin? Einen
Priester oder eine Wissenschafterin? Einen
Sozialarbeiter oder eine Wirtin? Jemanden
mit Lebenserfahrung? Eine gläubige Christin? Im Internet surfen? Die Bibel aufschlagen?

Jesus,
der Lebendige,
hat menschengemachte
Ordnungen von
innen her
aufgebrochen
und mit Leben
erfüllt.

Also, ich kenne solche Situationen nur allzu
gut. Und sie gehören zu meinem Leben –
ob ich sie nun mag oder nicht.
Was ich solchen Situationen abgewinnen
kann? Vorerst gar nichts! In der Akutphase kann ich mit dem damit verbundenen
Schmerz und der Ohnmacht, die mich
bleiern zu Boden drücken, gar nichts anfangen. Ich möchte, dass alles so schnell wie
möglich verschwindet. Das ist nur allzu
menschlich! Und Gott sei Dank bin ich ein
Mensch mit Gefühlen, mit einem Leib, mit
Verstand und einer Seele!
Abhängig, ja verbunden mit Umständen, Menschen, Situationen...
In solchen Situationen spüre ich, dass ich
abhängig bin … von so vielem. Abhängig,
ja verbunden mit Umständen, Menschen,
Situationen, Entscheidungen, Gegebenheiten und vielem mehr!
Stört etwas „meine Kreise“, „mein System“,
„meine Vorstellungen“, wie das Leben zu
funktionieren hat, dann bin ich davon irritiert und jede noch so kleine Abweichung
hat Auswirkungen auf mich als Ganzes. Mir
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Wer hat in meinem Leben das Sagen?
Vielleicht helfen auch Fragen weiter, wie:
Wer hat in meinem Leben das Sagen? Wem
vertraue ich und wer darf auch hinter meine
Schönwetterfassade blicken? Wer darf mir
ein Wort zusagen, das mich aufrichtet und
mir neue Perspektiven eröffnet?
Letztlich liegt die Entscheidung jedoch allein bei mir, ob ich mich dem Leben, so wie
es sich mir zeigen will, zuwenden will! Und
diese Entscheidung kann mir niemand abnehmen!
LEBEN nach einer inneren Ordnung
Leben will leben! Ja, auch das ist mir vertraut!
Leben nach einer inneren Ordnung, die
dem Leben dient – auch das will geübt und
hinterfragt werden!
LEBEN bringt LEBEN hervor – auf vielfältige, bunte und unterschiedlichste Art und
Weise – unabhängig davon, ob es erlaubt ist
oder nicht.
LEBEN ist ein Geschehen, das sich nur
schwer eingrenzen lässt von menschlichen
Maßstäben, die oft viel zu kurz greifen!
Jesus, der LEBENDIGE, hat menschen

gemachte Ordnungen von innen her aufgebrochen und mit Leben erfüllt. Er wurde
missverstanden und dafür gekreuzigt, weil
LIEBE seinen inneren Kompass bestimmt hat.
Und diese LIEBE hat sogar den Tod besiegt!
Das haben anfangs nicht einmal die beiden
Emmausjünger verstanden:
Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben.
Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß,
nahm er das Brot, dankte, brach‘s und gab‘s
ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und
sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte
nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete
auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?
k 24,13–35
ER ging hinein – in ihr Innerstes, ...
... um bei ihnen zu bleiben. ER ist mittendrin im absurden Geschehen und sie erkennen ihn, als ER ihnen das Brot bricht. Im
Moment des nicht Greifbaren gehen ihnen
die Augen auf und sie verstehen den tieferen
Sinn, die Schrift! Ja, die Augen ihres Herzens gehen ihnen auf!
Es gingen ihnen die Augen des
Herzens auf
Was meint das konkret?
In ihrer Niedergeschlagenheit, ihrem Frust,
abends, beim Reden, beim Beisammensein,
beim gemeinsamen Essenteilen, da gehen
ihnen die Augen auf und „im Fremden“
erkennen sie den Lebendigen! Plötzlich
schauen sie durch! Und sie erfahren inmitten der Gewöhnlichkeit ihres Alltags eine
neue, unbekannte Dimension des Lebens,
die ihnen bis dahin fremd, unbekannt, ja,
verschlossen war.
Plötzlich gingen ihnen die Augen auf, ihr
Horizont wurde geweitet und sie brachen

auf, wollten wieder etwas bewegen, weil
ihnen die unerwartete Begegnung mit dem
Lebendigen neue Perspektiven eröffnete.
Die Botschaft vom Leben will sich
entfalten
Sie erstickt dort, wo sie überwuchert wird
von lähmender Angst, leerer Geschäftigkeit, Vordergründigem und Egozentrik. Sie
sucht offene Herzen, wo sie sich einwurzeln
und Frucht bringen kann. Auch unter widrigsten Umständen kann sie Neues entstehen lassen!
Jesus sucht Menschen, die aus seiner Heiligen GeistesKraft leben und gemeinsam mit
anderen ein gutes Leben für alle mitgestalten wollen!
Ich bin dabei … J

... da gehen ihnen
die Augen auf
und „im Fremden“
erkennen sie den
Lebendigen..
Und sie erfahren
inmitten
der Gewöhnlichkeit
ihres Alltags
eine neue,
unbekannte
Dimension des
Lebens,...

Sr. Heidrun Bauer SDS

... ihr Horizont
wurde geweitet
und
sie brachen auf,
wollten wieder
etwas bewegen,
weil ihnen
die Begegnung
mit dem
Lebendigen
neue Perspektiven
eröffnete.

Im Atelier in Schwarzau am Steinfeld, NÖ,
bietet die als Geistliche Begleiterin tätige
Ordensfrau KUNST & GLAUBEN auf
Augenhöhe von Mensch zu Mensch an.
www.salvatorianerinnen.at

Zu guter Letzt
heißt oft
schon „jetzt“
sich los lassen
mit Mut — ohne Übermut
mit Wagnis — ohne Waghalsigkeit
mit Leichtigkeit — ohne Leichtfertigkeit

sich trauen
sich was zutrauen
sich dem Himmel und der Erde
— anvertrauen
zu neuem Aufbruch
				jetzt
© Klaus Jäkel, In: Pfarrbriefservice.de
da gingen Ihnen die Augen auf
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Aufbruch

Zeugnis geben
„Und er legte ihnen dar [...], was in
der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.“ (Lk 24,27) Nun
spricht Jesus zu den Jüngern und erklärt ihnen die inneren Zusammenhänge. Denn erst jetzt sind sie bereit,
auf ihn zu hören und ihr Herz zu
öffnen: „Brannte nicht unser Herz in
uns, als er unterwegs mit uns redete
und uns den Sinn der Schriften eröffnete?“ (Lk 24,32).
Mahlgemeinschaft
„Sie erreichten das Dorf, zu dem sie
unterwegs waren. Jesus tat, als wolle
er weitergehen, aber sie drängten ihn
und sagten: Bleibe bei uns, denn es
wird Abend...“ (Lk 24, 28.29) Jesus Der neue Andachtsraum der Emmausgemeinschaft in Viehofen soll Möglichkeit
– der fremde Gast – bleibt bei ihnen bieten Gemeinschaft und Geborgenheit zu erfahren. Die Glasinstallation (von Rudi
und wird nun zum Gastgeber und Gritsch) wirkt wie ein Fenster, durch das Licht wie aus einer anderen Dimension
Geschenk: „Und es geschah, als er in den Raum fällt und ein Gefühl von neuem Leben, Hoffnung und Auferstehung
mit ihnen bei Tisch war, nahm er das vermittelt.
Brot, sprach den Lobpreis, brach es
und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan Diese Erkenntnis wird zu einer unerschöpflichen
und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Quelle der Hoffnung, der Freude und des Lebensmutes. Diese Wahrheit bewegt sie dazu, weiterzuBlicken.“ (Lk 24, 30-ff)
machen. Sie kehren nach Jerusalem zurück, um
Neuanfang
Die Jünger dürfen nach diesem Erlebnis erken- die frohe Botschaft des Lebens zu verkünden und
nen, dass Jesus auferstanden ist und dass das Le- mit allen zu teilen.
Ulla Frühwald
ben den Sieg trägt.

Die Emmausgeschichte als Beispiel für
einen Neuanfang und Aufbruch ins Leben
Lk 24,13–35 Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf
dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das sechzig Stadien von Jerusalem
entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte.
Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten,
kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge,
über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete ihm: Bist du so
fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen
dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit
Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott
und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn
zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon
der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen
aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in
der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurück
kamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er
lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die
Frauen gesagt hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen:
Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die
Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in
seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose
und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben
steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat,
als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns;
denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging er mit hinein,
um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war,
nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren
Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch
in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten:
Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten,
als er das Brot brach.

Die Baumskulptur im Emmaus-Andachtsraum von Ulla Frühwald stellt
die Thematik der Lebenswunde dar.
Doch die Wunden und Verletzungen
sind auch das „Einfallstor für Gottes
Geist“. Daher scheint von innen Licht
aus dem hohlen, vernarbten Baumstamm. „There‘s a crack in everything,
that’s how the light gets in.“
Leonard Cohen

Stationen einer Heilung und eines Neubeginns
Und plötzlich
weißt du:
Es ist Zeit,
etwas Neues zu
beginnen
und
dem Zauber des
Anfangs
zu vertrauen.
Meister Eckhart
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Emmaus Andachtsraum

Lebenswunden
Erfahrung von Gebrochensein, Scheitern
und Trauer gehören zum Menschsein dazu.
Genau dort aber, wo wir gebrochen sind,
sind wir geöffnet für die anderen und „das
ganz Andere“. So können Lebenswunden
zum „Einfallstor Gottes“ werden und es kann
neues Leben aus ihnen wachsen. So geht es
auch den beiden Jüngern Jesu, die nach dem
Kreuzestod ihres Herrn völlig verzweifelt
sind und Richtung Emmaus aufbrechen.

Weggemeinschaft
Jesu Freunde sind so in ihrer Verzweiflung verstrickt, dass sie ihn nicht erkennen können, als
er sich zu ihnen gesellt. Sie sind mit Blindheit
geschlagen. Jesus geht mit ihnen und stellt ihnen Fragen: „Was sind das für Dinge, über die
ihr auf eurem Weg miteinander redet?“ (Lk
24,17). Und er hört ihnen zu. Durch sein Mitgehen und Zuhören weitet sich ihr Blick und
ihr Herz öffnet sich. Der Hinzukommende,
der Fremde oder auch „der ganz Andere“ wendet die Situation.

Pfingstnovene
Komm, Heiliger Geist – Worauf wartest du?
Warum es mir ein Anliegen war und ist, dass wir als Gemeinde ein Gebetsnetz bilden

D

as diesjährige Motto der Pfingstnovene
„Worauf wartest du?“ hat mich sehr betroffen gemacht. Es ließ mich einfach nicht zur
Ruhe kommen.
Ja, worauf warte ich?
Dass sich die Kirche mit ihren Amtsträgern verändert?
Dass alles menschenfreundlicher und ehrlicher und gerechter wird in ihr? Dass sich in der Diözese, in der
Pfarre, in den pfarrlichen Gremien alle vom Geist Gottes leiten lassen?
Mit mir erwarten das viele Christinnen und Christen;
aber wie soll das geschehen? Allzu schnell kommt auch
mir der Gedanke: Die Anderen, ja, vor allem die da
oben sind verantwortlich; die sollen etwas tun. Wir, das
einfache Christenvolk, was können wir schon bewegen?
Die Frage „Worauf wartest du?“ hat mich buchstäblich verfolgt. Mir wurde bewusst, dass wir in dieser
Krisenzeit (Umstrukturierung in der Diözese, Entfremdung der Kirche, Coronaprobleme usw.) die Kraft und
die Weisheit des Geistes Gottes brauchen.

Bei einer pfarrlichen Online-Bibelstunde mit Gerhard Reitzinger kam mir die Idee, in unserer Pfarre ein
Pfingst-Gebetsnetz anzuregen. Eine Teilnehmerin sagte
mir, sie hätte mit einer Mitarbeiterin der Pfarre darüber
auch schon nachgedacht. Da spürte ich: Jetzt kannst du
nicht mehr sagen, die Anderen sollen was tun.
Ja, worauf warte ich?
So entstand in unserer Dompfarre die Initiative
„Pfingstnovene“, die ohne organisatorischen Aufwand
„geworden“ ist. Durch persönliche Ansprache und
durch E-Mails wurde zwar ein kleines Gebetsnetz geknüpft; aber ich glaube ganz fest daran, dass das Gebet
der kleinen Gruppe und der Wille, sich dem Wirken
des Geistes zu öffnen, in der Pfarre und Diözese spürbar werden wird. Denn wo zwei oder drei in seinem
Namen versammelt sind, da ist ER ja mitten unter uns!
„Ja, Herr, verändere deine Kirche und fange
bei mir an!“
Atme in uns Heiliger Geist
Sr. Ulrike Schaussberger
Emmau-Andachtsraum | Pfingsnovene
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Das war die Erstkommunion 2021

Ella Dürrschmid
Fabian Edletzberger
Mia Chelsea Friedrichkeit
Katharina Gradl
Paul Horacek
Oliver Lösch
Vincent Nährer
Victoria Pintner
Rafael Richter
Sophie Sharifi
Alma Kargl
Nina Koch
Sebastian Finn Walland

Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind,
da bin ich mitten unter ihnen.

Dreizehn Erstkommunionkinder und ihre Familien machten
sich im vergangenen Herbst auf und gingen ein Stück gemeinsam auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Dompfarrer Josef
Kowar, Susanne Higer-Bachmann und Monika Angerer begleiteten sie dabei.
Wir alle wollten Jesus in unserer Mitte erfahren. Aber leider
mussten wir bald feststellen: Vieles, was wir bisher immer gern
gemacht hatten, war auch in diesem Jahr pandemiebedingt
nicht einfach so möglich. Dazu gehörte auch die klassische
Form der Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. Auf manches
mussten wir ganz verzichten. Manches wurde anders. Und
manches machten wir ganz neu.
Und wir stellten fest: Das passt eigentlich sogar ganz gut zu
unserer Religion. Die Bibel erzählt ja immer wieder, wie Gott
den Menschen sagt: „Ich mache alles neu.“ Davon ließen wir
uns anstecken und entwickelten einige neue Elemente der Vorbereitung, die wir hier vorstellen möchten.

Erstkommunion – das Fest hat viel mit Kirche und
Gemeinschaft zu tun.
Wir versammeln uns am Altar, am Tisch des Herrn. Und das
tun wir nicht allein, sondern mit vielen Menschen. Das wollten wir trotz physischer Distanz richtig gut sichtbar machen.
Deshalb luden wir alle Erstkommunionkinder ein, sich an ihre
Taufe zu erinnern, eine Taufcollage zu gestalten und sie dann
in der Kirche aufzuhängen.
Gott stärke, was in
uns wachsen und
gedeihen will.
Gott schütze, was
uns fröhlich und
lebendig macht.
Gott behüte, was
uns an kostbaren
Schätzen
geschenkt wird.
Gott bewahre, was
wir mit
anderen teilen.
Gott segne uns und
alle Menschen, die
wir lieb haben.
Gott, der Vater, der
Sohn und der
Heilige Geist,
Amen

Denn mit der Taufe hat ja alles begonnen!
An diesem Tag wurde unser Weg in der Gemeinschaft mit Jesus sichtbar. Seit unserem gemeinsamen Wortgottesdienst am Aschermittwoch hängt die Tauferinnerungsschnur in der
Mitte der Domkirche. Besonders schön war, dass zu den Erinnerungen der Kinder auch jene
anderer Menschen dazukamen. Danke an alle, die mitgemacht haben und uns an die große
Gemeinschaft der Christen erinnern.
Jede Familie bekam eine Kinderbibel geschenkt
Jesus ist Zentrum unseres Glaubens. Er lehrt uns, wie wir miteinander gut leben können, und
zeigt uns, wie wir glauben, vertrauen und beten können. Für die Suche nach Jesus bekam jede
Familie eine Kinderbibel geschenkt und suchte ihre Lieblingsstelle im Neuen Testament. Die

Kinder zeichneten ihre Lieblingsstelle, und gleichzeitig beantworteten sie auch folgende Fragen:
Warum gefällt dir diese Bibelstelle besonders gut? Wenn du Jesus heute treffen könntest, was möchtest du ihn
fragen oder ihm erzählen? Die großartigen Bilder und Antworten, die hier entstanden sind, wurden in einem
Heft gesammelt. Jedes Kind durfte es als Erinnerungsgeschenk mit nach Hause nehmen.

Stationenbetrieb zu Ostern
Ostern – das Fest unseres Glaubens. Die Tage der Karwoche
erlebten wir sehr bewusst in Form eines Stationenbetriebes
an einem Nachmittag in der Dompfarre. Zum Palmsonntag durften die Kinder einen Palmbuschen binden und sich
so an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern. Bei der Station
zum Gründonnerstag stand einander Gutes tun, einander
die Hände waschen, Brot teilen und gemeinsam beten im
Mittelpunkt. Das Kreuz vom Karfreitag erinnerte uns an
Jesu Tod. Die Kinder verhüllten es mit Zeichnungen und
Gedanken zu dunklen Momenten in ihrem eigenen Leben.
Doch eines ist sicher: Das Leben siegt! Deshalb bekam jedes Kind einen kleinen Topf und ein paar Weizenkörner
zum Anbauen. An der letzten Station konnten die Kinder
die Freude über die Auferstehung spüren und gemeinsam
mit ihrer Begleitperson eine Osterkerze basteln. Mit diesen
Anregungen wünschten wir den Familien ein gesegnetes
Osterfest zu Hause.
Auf dem Weg nach Emmaus
Nach Ostern trafen wir uns noch einmal im Dom und machten uns, wie die zwei Freunde von Jesus, auf den
Weg nach Emmaus. In Form eines Wortgottesdienstes durften wir miterleben, wie die Emmausjünger Jesus beim
Brotbrechen erkennen. Wir teilten Brot miteinander und erzählten uns von besonders schönen Erlebnissen, bei
denen uns das Herz aufgegangen ist.
Gemeinsame Versöhnungsfeier
Im kommenden Herbst wird es noch eine Einladung zur gemeinsamen Versöhnungsfeier geben, bei der die Kinder die Gelegenheit haben, das Sakrament der Erstbeichte zu empfangen.
Erstkommunionfeier am 8. Mai 2021
Am 8. Mai war es schließlich so weit: Zum Empfang der Ersten Heiligen Kommunion versammelten sich die
Erstkommunionkinder und ihre Familien im Dom um den Tisch des Herrn. Da leider nur wenige Gäste pro
Kind mitfeiern konnten, ermöglichte Magdalena Ganster einen Live-Stream, über den auch jene, die nicht in der
Kirche anwesend waren, mit den Kindern verbunden waren. So konnten wir trotz aller Einschränkungen spüren:
Jesus ist in unserer Mitte.
Wir wünschen allen Erstkommunionkindern und ihren Familien Gottes Segen!
Josef KoWar, Susanne Higer-Bachmann, Monika Angerer
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Firmvorbereitung im Online-Netzwerk

50 Jahre Familienmessen im Dom
Von der Provokation zum liebgewonnenen Ritual

26 Jugendliche lassen sich am 29. Mai 2021 in der
Dompfarre von unserem Dompfarrer Josef Kowar firmen und vertrauen auf die Stärkung durch dieses kraftgebende Sakrament.
Unsere Firmvorbereitung verlief dieses Jahr ganz anders
als sonst. Nach den Kennenlerngesprächen im Herbst
stiegen wir auf Online-Treffen um. Via Zoom befassten wir uns gemeinsam mit verschiedenen Themen,
aber auch einen Faschingsabend feierten wir verkleidet
online.
Trotz Lockdowns vergingen diese Monate sehr schnell,
wozu ergänzend verschiedene Menschen beitrugen:
Pater Alois feierte mit uns eine Zoom-Messe und besuchte uns per Zoom in unserer Weihnachtsstunde,
Magdalena Ganster hielt Wortgottesdienste mit uns
und veranstaltete Online-Spielabende und unseren Jugendlichen Elli, Lisa, Sophie, Katrin und Nadja gestalteten über Whatsapp einen Adventkalender für unsere
Firmlinge mit täglichen positiven Adventimpulsen.
In unserer Whatsapp-Gruppe erarbeiteten wir mit
Antwortspielen und auch anhand einiger Kurzfilme
Themen wie Bibel, Heiliger Geist oder Gottesbild und
lernten einander mit Fotos und Worten, die wir in die
Gruppe stellten, immer besser kennen. Nur den Fastenkalender gestalteten wir in Papierform.
Firmvorbereitung ist ein Angebot und jeder macht das
daraus, wofür er gerade bereit ist. So mancher Firmling öffnete sich gerade in dieser Zeit des Rückzugs und
der Ruhe wahrscheinlich mehr, als es sonst möglich
gewesen wäre. Und so sind unsere heurigen Firmlinge
eine ganz besondere Gruppe, die in diesem Coronajahr
online zusammengewachsen ist. Auf dem Bett sitzend
Antworten zur Firmvorbereitung ins Handy zu tippen
oder per Zoom dabei zu sein, ohne sich ganz zeigen zu
müssen – diese ungewöhnliche Art der Firmvorbereitung werden wir wohl in besonderer Erinnerung behalten.
Doch das Netzwerk der Firmlinge ist nicht nur online
gewachsen, sondern hat sich auch abseits der Firmvorbereitung untereinander tiefer entwickelt, sodass wir
auf einen Neustart mit einer Jugendgruppe ab Herbst
hoffen.
			Maria Joichl und Team

Unsere Firmlinge:

Hanna Amon, Barbara Benedetter, Alexander
Bjalek-Stix, Maya Amina Dürrschmid, Paul
Edlinger, Lara Habersam, Saphira Hagmann,
Lia Maria Hahnl, Anna Higer, Sarah Hussain,
Stella Joichl, Anna Mader, Helene Nagel,
Pia Neumeister, Emil Nusterer, Diana Paitl,
Johanna Riedling, Sophie Rudolph, Amelie
Schätz, Katharina Scheibelreiter, Paul,
Schmied, Sophia Schöbel, Theresa Strasser,
Maximilian Stulik, Hanna Vonasek, Leon
Weber
10
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links: Muttertagsmesse: Johanna Novak, rechts: Familienmessteam (von links n. rechts): C. Wechselberger, B. Zettelbauer,
J. Kowar, I. Bamberger, S. Karner-Zuser, A. Urbanitsch mit der Leiterin des Schülerchors, D. Lusser

„Wir gehen in die Familienmesse!“
So hört man es immer wieder. Der Gottesdienst um 9.15
Uhr ist seit einigen Jahrzehnten für viele in der Pfarre zur
Gewohnheit geworden.
In den 1970er-Jahren begann Dompfarrer Johannes
Oppolzer gemeinsam mit Sr. Ulrike, Theresa Prüller und
Leo Plener die 9.00-Uhr-Messe mit einigen wenigen
kindgemäßen Elementen zu gestalten. Er bezog in seine
Vorbereitungen MessbesuchernInnen, PädagogInnen und
Eltern mit ein, die an einer familiengerechten Gestaltung
interessiert waren. Aus dieser Gruppe bildete sich um
1975 das Familienmessteam.
Der Anfang war geprägt vom Sammeln von Erfahrungen
und dem Umgang mit Widerständen und unterschiedlichen Ansprüchen. Wichtig war, damals wie heute, allen

Sr. Ulrike (Gründungsmitglied
des Familienmessteams): In meiner langjährigen Mitarbeit in der
Pfarre sehe ich mit Freude eine
lange Kette von Christinnen und
Christen, denen es ein Anliegen
war, dass das Wort Gottes lebendig, menschennah, verständlich
und froh verkündet wird. Danke
an alle, die sich im Familienmessteam engagieren.

MessbesucherInnen bewusst zu machen, dass Kinder
ihren Platz in der Kirche brauchen.
Im Laufe der Jahrzehnte haben viele verschiedene Pfarrangehörige das Familienmessteam mit ihrem Engagement und ihren Fähigkeiten bereichert. Heute arbeitet ein
Team, bestehend aus fünf Frauen und dem Dompfarrer
Josef Kowar, an der Gestaltung von etwa sieben Gottesdiensten im Kirchenjahr. Ein wichtiges Element der Familienmessen ist die musikalische Gestaltung durch den
Schülerchor, geleitet von Dorli Lusser.
Wenn wir Ihr Interesse an der Gestaltung von Familienmessen geweckt haben, dann freuen wir uns sehr über Ihre
Mitarbeit in unserem Team. Melden Sie sich bitte bei
Irene Bamberger: 0676 9278989,
E-Mail: irene.bamberger@speed.at.

einen fixen Platz in der Dompfarre haben. Die gemeinsamen
Vorbereitungen dafür empfinde
ich als sehr bereichernd. Ich
hoffe sehr, dass wir das Feuer,
das in uns allen brennt, spürbar
weitergeben können.

Irene Bamberger:
Manchmal ist es schon lauter
und dann sind die Kinder wieder
fasziniert und betrachtend Annika Urbanitsch
genauso lebendig und bunt soll
(seit 2014 dabei):
Kirche für Familien sein. Für
Claudia Wechselberger bei der Muttertagsmesse mich ist der Dom vor 17 Jahren
Inspiriert und motiviert durch
Sr. Ulrike, hat meine Familie
durch die Familienmessen zu
ihre Heimat im Dom gefunden. Es ist mir ein großes
einem Stück Heimat geworden.
Anliegen, meinen Kindern etwas von meinem Glauben Ich wünsche mir, dass es vielen Familien genauso geht.
vermitteln zu können. Durch die Gestaltung der FamiDas motiviert mich immer wieder aufs Neue, im Familienmessen wollen wir zeigen, dass Kinder und Familien lienmessteam mitzuarbeiten.
50 Jahre Familienmessen
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Mitsingen im
Kinder- und Schülerchor

Kinderbibelwoche 2021 – Josef, der Träumer
Heuer gibt es wieder die KiBiWo!
KiBiWo
2021 wirdmit eiMaria Joichl und FlorianDie
Nährer
organisieren
finanziell
unterstützt
nem großen Team von Jugendlichen undvon:
einigen
Erwachsenen von 23. bis 27. August auf dem Domgelände die 16. Kinderbibelwoche. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Sommer, diesem Jahr
des Rückzugs, der Isolierung und des Wartens, wollen
wir umso dankbarer und voller Freude wieder unsere
+ feiern.
Glaubensgemeinschaft

zp

zieritz + partner ZT GmbH
Ziviltechnikergesellschaft für Architektur
Bauwesen, Kulturtechnik & Wasserwirtschaft

office@zp-zt.at | www.zp-zt.at

BEGRÜSSUNG
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„Josef, der Träumer“ ist der biblische Protagonist der
heurigen KiBiWo. Er wird im täglichen Bibeltheater
gute Inputs zum Nachdenken, Diskutieren und Umsetzen geben – in fixen Kleingruppen je nach Alter werden alle mehr darüber erfahren. Denn die Geschichte
von Josef aus dem Alten Testament ist immer wieder
bewegend und in vielen Aspekten nach wie vor aktuell: Konflikte unter Geschwistern, Hören der Stimme
Gottes in Träumen und schließlich die Versöhnung aus
Liebe.
Nachmittags werden wieder abwechslungsreiche
Workshops unsere ca. 80 Kinder und auch die jugendlichen und erwachsenen Begleiter begeistern: Es
wird kreativ gearbeitet, gebacken, gekocht, Neues in
der Ersten Hilfe gezeigt, auch eine Rätselrallye wird die
Köpfe wieder zum Rauchen bringen.
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Ab September freuen wir uns über neue Sängerinnen und Sänger im Kinder- und Schülerchor und wollen mit dem Chorsingen
nach langer Pause wieder richtig durchstarten. In den drei nach
Alter eingeteilten Chorgruppen können Kinder ab 5 Jahren mitsingen. Die Chöre werden in Kooperation mit der Musikschule
geführt, zählen dort als Freifach und sind kostenlos. Die Chorproben für Kinder von 5 bis 10 Jahren finden Dienstag nachmittags
statt, der Schülerchor ab 11 Jahren donnerstags um 18Uhr. Voranmeldungen sind jederzeit möglich. Genauere Infos zum Kinderund Schülerchor sowie zum Probenbeginn im Herbst bei Dorli
Lusser. E-Mail: dorothea.lusser@drei.at oder in der Musikschule
St. Pölten 02742/333-2681.
Dorli Lusser

ls Sankt. sind wir zurzeit hauptsächlich als digitale Kirche unterwegs, auf Instagram und Facebook, manchmal auch per WhatsApp oder
Donnerstag
Zoom. Am Montag gibt´s immer eine kurze Atempause:
ein 30-Sekunden-Gebet.
Am Donnerstag einen
1.
Juni
2017
Gedankenaustausch
mit
Gedanken
von Jugendlichen
Europaplatz 7, 3100 St. Pölten
und
jungen
Erwachsenen
zu
Themen,
die sie bewegen.
Foyer - Erdgeschoß
Und Sonntagsgedanken zu einer der Tagesbibelstellen
ab 17.30 Uhr:
am Sonntag.
Diskursforum zu aktuellen Themen
Hier bringen wir Gedanken von Jugendleiterin
Details folgen per Mail bzw. über die Homepage.
Magdalena Ganster:
ab 18.30 Uhr:
allgemeiner Einlass
Junge, moderne, offene Kirche sein – und das vor
19.00
allem Uhr:
in der Gemeinschaft –, das erscheint in der PanBegrüßung
und Beginn Businesslounge
demie fast unmöglich.

Seit März 2020 haben wir nur ein Mal Junge Messe

Vielen
Dank für
Ihre Mithilfe. warst
Ihre An-/Abmeldung
bis Im September, im
gefeiert.
Vielleicht
du dabei?
bis 24.5.2017 hilft uns sehr bei unserer Planung.
Garten hinter
dem Dom. Eine schöne Erinnerung für
Anmeldung
unter » www.europaplatz7.at
europaplatz7@zp-zt.at
mich. Und ja,» oder
die unter
Sehnsucht
danach, so zu feiern, lebt

noch sehr stark in mir.
Aber ich weiß auch, dass wir dazu beitragen wollen,

Sankt.

Instagram und Facebook:
@sankt.jugend
WhatsApp: 0676/826615391
einspeichern und eine
Nachricht schicken
Website: www.sankt.online

dass sich das Virus nicht verbreitet. Viele von uns arbeiten im medizinischen Bereich und bestärken, dass wir
aufpassen müssen.
Natürlich finden schon lange wieder Messen statt, aber
wir wollen ja ANDERS feiern, mit viel Begegnung,
Bewegung und Austausch. Das ist „in echt“ bis jetzt
schwer möglich, aber wir sind bereit. Schon von Beginn der Pandemie an haben wir immer versucht, offen zu bleiben und spontan zu reagieren. Deshalb ist
es auch schwer, hier im Dom aktuell Ankündigungen
zu machen. Aber du kannst uns auf Instagram oder
Facebook folgen, dich zu unserem Whatsapp-Broadcast anmelden oder auf unsere Website schauen. Da
gibt´s die aktuellsten News, aber auch Impulse und
Online-Gottesdienste.
Wie geht´s dir? Hast du auch schon Sehnsucht danach,
wieder unkompliziert miteinander zu feiern? Oder ärgerst du dich, dass wir das nicht schon längst wieder
tun? Du kannst mir sehr gerne über die Links angegebenen Medien schreiben.
Alles Liebe
Magdalena Ganster

Sankt
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Freude am Leben

Wir haben Platz!

A

m Wochenende 6./7. Februar 2021 gab es österreichweit Protestcamps gegen die unmenschliche Asylpolitik Österreichs und für die Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland und Bosnien.
In St. Pölten startete das Camp am Samstag um 16
Uhr und dauerte bis Sonntag ca. 12 Uhr. Aktivistinnen und Aktivisten von fairness-asyl und ZusammenHalt NÖ campierten bei widrigen Witterungsverhältnissen auf dem Domplatz in Zelten. Auch zahlreiche
Messbesucher schauten beim Informationszelt vorbei
(siehe Foto). Unterstützer waren auch die ‚St. Pöltner
Gutmenschen‘ und die Betriebsseelsorge Traisental.
Ziel der Aktion war es, die österreichische Bundesregierung an ihre moralische Pflicht zu erinnern und
endlich die Zustimmung für die Aufnahme einiger geflüchteter Menschen in Not aus Lesbos, die privat aufgenommen und betreut werden, zu geben. Denn wir
wissen, dass die Mehrheit der österreichischen Bevölke-

„Endlich wieder mehr vom Leben haben!
Mehr Leben!“ Das ist der naheliegende
Wunsch vieler für den Sommer 2021. So
vieles, was nicht möglich war. Worauf freue
ich mich am meisten, wenn das Leben wieder „normaler“ wird?

rung hilfsbereit und solidarisch ist. Oder wie es Bischof
Hermann Glettler in einem offenen Brief formulierte:
„Die Zeit des geduldigen Wartens geht zu Ende. Ich
wiederhole eindringlich meinen Appell: 100 Familien
jetzt aufnehmen – ohne Wenn und Aber!“
Sepp Gruber

10 Thesen zum Klimaschutz
•
•
•
•

Laudato si’ leben
Dem gefährlichen Klimawandel entgegenwirken
Globale Gerechtigkeit ins Zentrum setzen
Glaubhaft, zielorientiert und konsequent die
Klimaziele umsetzen
• Vorreiterrolle in Europa und der Welt einnehmen

•
•
•
•
•

Aus den fossilen Energieträgern aussteigen
Den richtigen Rahmen schaffen
Verbraucher und Erzeuger einbinden
Nachhaltige Lebensstile praktizieren und fördern
Vorbildfunktion der Kirche ernst nehmen

https://www.domradio.de/themen/bischofskonferenz/2019-04-03/zehn-thesen-zum-klimaschutz-deutschebischoefe-zur-klimapolitik

CORONAMASSNAHMEN: Registrierungspflicht online unter xxx

Viel mehr als eine Zeitschrift:

Ihr Beitrag für
eine bessere Welt!
Mit dem Kauf der Zeitschrift unterstützen Sie
die Steyler Missionare weltweit.
3 Monate nur 4,50 € statt 7,80 € mit
Lieferung an Ihre Wunschadresse
3 Ausgaben
zum Kennenlernen
für nur 4,50 €
statt 7,80 € !

Coronatest oder Impfung, zugewiesene Sitzplätze, FFP2 Masken

FEST DER
BEGEGNUNG
28.

Ortak vatan

everybody‘s home

Den Reichtum in meinem Inneren
entdecken
Womit wir besonders konfrontiert waren,
was wir intensiv, manche bis zur Bitterkeit
leben und lernen mussten, ist, allein zu sein.
Es mit mir selbst auszuhalten. Das ist nicht
immer einfach. Den Reichtum in meinem
Inneren entdecken. Aber manchmal ist dort
alles zugemüllt, finden sich dort viele Scherben, Abfall und Verwundungen – oder eine
große Leere. Je mehr ich es mit mir selbst
aushalten kann, umso mehr habe ich vom
Leben, umso reicher wird Gemeinschaft,
im Geben und Annehmen und im Erlebenkönnen.

Gemeinsame
Heimat

welate hêvbeş

Inspirierende Reportagen, engagierte
Berichte, gute Unterhaltung u. v. m.

FR, 18. JUNI 2021

19.00 Film Film „Für Sama“ im Cinema Paradiso
im Anschluss Diskussion mit Fachleuten zu Flucht und Integration in Österreich

SA, 19. JUNI 2021

16.30 bis 20.00

Eintritt Frei!

Sparkassenpark

Multikulturelles Fest mit Musik und Tanz
Aktiv- und Kreativprogramm für Kinder mit Spielen, kreativem Gestalten u.v.m.
Die teilnehmenden Gruppen laden zum Kennenlernen ihrer Kultur ein.

Jetzt bestellen und Zukunft schenken:
Bitte mit angeben: Aktionscode 2128

0 22 36 / 389 550 40

service@lebenjetzt.eu
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16.30 Konzert:
18.15 Konzert:
19.00 Konzert:

@FestderBegegnung

Eröffnung mit Bläsergruppe und Folklore

Mert Cosmos
Klezmer Swing Quartett
Starmaniafinalist

http://festderbegegnung.dsp.at

steyler-klosterladen.eu

Steyler Missionare e. V. Medienapostolat
Grenzgasse 111 Objekt 9/4/OG/44
2340 Maria Enzersdorf

Hoher Wert der Gemeinschaft
Worauf wir schon so lange warten, ist, endlich wieder mit anderen zusammenkommen zu können, sich endlich wieder treffen
können! Ungezwungen. Geplant, aber auch
ganz spontan. Der hohe Wert der Gemeinschaft ist uns in den Monaten der Pandemie
bewusst geworden. Er ist so kostbar, dass
es sich lohnt, viel dafür zu investieren an
Zeit und Fantasie und damit auch an Geld.
Schmerzlich haben wir lernen können,
manche unter großen Schmerzen lernen
müssen, dass wir oft auf etwas oder andere Menschen warten müssen. Eine altmodische und sonst nur für Kinder reservierte
Wirklichkeit wurde dabei aber aktuell: die
Vorfreude. Nicht: „Alles! Sofort! Auf einmal! Für mich!“, sondern die Vorfreude auf
Dinge, auf Begegnungen, auf Feste.
Wie schnell erleben wir aber auch, dass Gemeinschaft nicht einfach von selbst (wieder)
und immer „funktioniert“. Sie ist ein Geschenk, aber auch ein ständiges Mühen.

shtëpi te përbashket

Ab dem 4. Monat für 2,60 € / mtl.
weiterlesen und dauerhaft helfen

Unsere Vertrauensgarantie:
monatliche Kündigung möglich

Mehr vom Leben haben
Mehr vom Leben zu haben, das ist ein natürlicher Drang in uns. Wenn ich aber ständig
dabei bin, mehr zu mir zu schaufeln, mehr
zu kaufen und zu haben, sind meine Hände
ziemlich beschäftigt. Und dann komme ich
irgendwann drauf: alleine macht das nicht
so viel Freude.

Kommen also
schon wieder
so viele Aufgaben auf uns
zu? Wird denn
jetzt nicht von
selbst
alles
schöner?
–
Was alles erleichtert und
verschönert,
ist die Dankbarkeit, und
darin die Aufmerksamkeit.
Da wächst die
Freude.

Weihbischof Anton Leichtfried segnet Kathi Scheibelreiter

Komm, Heilger Geist, der Leben
schafft, erfülle uns mit deiner Kraft
Wir Christen haben das große Geschenk des
Glaubens. Wir sind in unserem Tun nicht
allein. Wir haben eine große Unterstützung:
den Heiligen Geist. Nicht nur zu Pfingsten
beten wir inständig: „Komm, Heilger Geist,
der Leben schafft, erfülle uns mit deiner
Kraft.“ Lebendigkeit, Power, Energie! Der
Geist Jesu schenkt uns aber nicht nur Vitalität, sondern auch Einfühlungsvermögen,
Aufmerksamkeit und Solidarität. So wächst
lebendige, ehrliche Gemeinschaft. Und der
Heilige Geist ist tief drinnen in unserem Inneren. In uns sind nicht (nur) Abfall oder
Leere. In unserer Mitte ist Schönheit, Fülle
und Liebe: der Geist Gottes.

Es ist die Freude,
die man in den kleinen
Dingen des Alltags erlebt,
als Antwort auf die liebevolle
Einladung Gottes,
unseres Vaters:
»Mein Sohn,
wenn du imstande bist,
pflege dich selbst […]
Versag dir nicht das Glück
des heutigen Tages«
(Sir 14,11.14).
Wie viel zärtliche
Vaterliebe ist in diesen
Worten zu spüren!
(Evangelii Gaudium,
1. Die Freude des
Evangeliums, I.4.)

Endlich mehr
Leben! Ja, darauf können wir
uns freuen. Darum wollen wir
beten: uns beschenken lassen
und beschenken zu können.
Leben, gesegnet
leben: empfangen und geben.

Weihbischof
Anton Leichtfried

Pastorale Dienste
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten
T 02742/324 - 0 H www.dsp.at

Freude am Leben

15

Corona und ein besonderes Ostern 2021

S

eit März 2020 ist die musikalische Welt eine andere. Singen, so wurde uns allen von Medien und
ExpertInnen mitgeteilt, ist tabu und wie so vieles
andere von heute auf morgen „gefährlich“. Jeglicher Gesang, auch chorische Proben und die musikalische Gestaltung von Messen, wurde eingestellt. Zu Ostern 2020
die ersten Lockerungen. Im Sommer ein kurzes Aufflackern.

LIMA – Lebensqualität im Alter

V

or gut zwei Jahren wurde in der Dompfarre eine
LIMA-Gruppe gegründet. LIMA steht für „Lebensqualität im Alter“ und ist ein bewährtes
Bildungs- und Trainingsprogramm ab der Lebensmitte, bei dem es darum geht, im Rahmen der eigenen
Möglichkeiten die körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erhalten bzw. zu verbessern.
Es möchte durch Gedächtnistraining, Kompetenztraining, psychomotorisches Training sowie Sinn- und
Glaubensfragen ältere Menschen unterstützen, ihr Leben freudvoll und aktiv zu gestalten. LIMA hat also
den ganzen Menschen im Blick: mit Geist, Körper und
Seele.
Die LIMA-Gruppe der Dompfarre besteht derzeit aus
13 Mitgliedern, die einander monatlich im KardinalKönig-Saal treffen. Auch Menschen, die nicht der

Dompfarre angehören, sind herzlich willkommen.
Als Trainer dieser LIMA-Gruppe freue ich mich über
die aufgeschlossenen und positiven Menschen, die gewillt sind, selbst etwas für ihr Wohlbefinden zu tun.
Leider mussten unsere Treffen ab Beginn der Pandemie
(ausgenommen September 2020) aus Sicherheitsgründen ausgesetzt werden. Der Kontakt zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der LIMA-Gruppe wird
aber weiterhin telefonisch und durch Übermittlung
von Übungsblättern und guten Gedanken und Wünschen aufrechterhalten. Mit großer Freude erwarten
wir jedoch den Zeitpunkt, an dem wieder ein persönliches Zusammenkommen möglich sein wird.
Franz WeiSSenböck

Senioren-Gruppe in der Dompfarre

D

ie Senioren-Nachmittage fanden bisher traditionsgemäß von September bis Juni jeweils am
dritten Dienstag des Monats von 14.30 bis 17.00
Uhr im Kardinal-KönigSaal statt. An diesen gemütlichen Nachmittagen
bei Kaffee und Kuchen
konnten sich die Gäste
im Gespräch austauschen,
und es wurde jeweils ein
Programm zu einem bestimmten Thema angeboten. Im Mai und Oktober
gab es statt des KaffeeNachmittags ein Ausflugsprogramm.
Im Vorjahr konnten wir
uns nur im Jänner, Februar
und dann im September –
unter Einhaltung aller gebotenen Vorsichtsmaßnahmen – treffen. Alle anderen
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Lima | Senioren Gruppe

Programmpunkte mussten leider abgesagt werden.
Diese zwischenmenschlichen Kontakte an den Senioren-Nachmittagen waren für viele, meist allein lebende,
Senioren sehr wichtig. Ein gelegentliches Telefongespräch konnte die persönlichen Treffen nicht
ersetzen. Zu Weihnachten 2020
wurde von Maria Zeller-Dollfuss
und Franz Weißenböck eine CD
mit Musik und Text gestaltet und
an unsere treuen Besucherinnen
und Besucher verteilt.
Da sich die Corona-Lage nun zu
entspannen scheint, hoffen wir,
dass dies aufgrund vermehrter
Impfungen auch so bleibt und
wir vorsichtig ab September wieder planen und rechtzeitig das
neue Herbst-Programm im Dom
auflegen können.
Friederike Herzog

Eine Coronabeauftragte in der Dommusik wurde ernannt, ein Hygienekonzept erstellt und so konnten im
Herbst unter Auflagen ein paar Chorproben und „Aufführungen“ stattfinden. Die Vorschriften änderten sich
erneut und Weihnachten wurde chorisch wieder still.
SolistInnenquartette und MusikerInnen gestalten seither
die Liturgie.
Die Karwoche 2021 wurde am Palmsonntag mit einem
lauten „Hosianna“ durch Solostimmen der Frauenscola
und Martina Daxböck als Solistin eingeläutet. Zu hören
waren gregorianische Choräle und Werke von J. S. Bach,
immer darauf bedacht, Abstand zu halten und zwischen
den Gesängen die Masken aufzusetzen.
Das Triduum Sacrum – Gründonnerstag, Karfreitag und
die Osternacht – wurde auf ORF III übertragen und so
das Mitfeiern ermöglicht. Es erklangen Gesänge von
J. S. Bach bis zur Moderne, in Gedanken oder auch laut
zu Hause mitgesungen. Erhebende Erlebnisse, tiefe Verbundenheit mit der Dompfarre, mit dem Ostergeschehen und dem Gesang waren so möglich.

Mein ganz persönliches Highlight war jedoch
die
SchubertMesse in G-Dur
am Ostersonntag
mit SolistInnen
von
Domchor
und
Domkantorei. Ostern ist
nicht nur ein
Hochfest unseres Glaubens, es symbolisiert überdies
einen Neuanfang. Die Natur regt sich, die Vögel zwitschern und so ist es auch mit der Chormusik. Nach den
neuen Bestimmungen, den Tests und Impfungen ist es
wieder möglich, gemeinsam zu singen. Freiwilligkeit,
kürzere Probezeiten kleiner Singeinheiten, Abstand und
Testkontrolle machen es möglich. Die Freude ist bei allen
Beteiligten groß!
So sind wir zuversichtlich, dass
die Dommusik,
wenn die Entwicklung Corona
betreffend so positiv weitergeht,
mit dem Jugendensemble bei der
Langen Nacht der
Kirchen mitwirken und der Domchor am 20. 6. 2021
sein traditionelles Sommerkonzert mit Werken von F.
Schubert, W. A. Mozart, C. M. Widor, J. S. Bach und C.
Franck geben kann. Wir freuen uns, den Dom mit unseren Stimmen und Instrumenten
wieder zu erfüllen und wunderbare
Klänge großer Meister zu Gehör zu
bringen.
Angelika Karner,
Obfrau des St. Pöltner
Dommusikvereins

Ehrung für den früheren Rechtsexperten der Bischofskonferenz
Walter Hagel
Der Rupert-und-Virgil-Orden in Großgold wurde am
3. Mai an Walter Hagel, langjähriges Mitglied und
früherer Obmann der Dommusik, verliehen.
Foto © Erzdiözese Salzburg
Dommusik
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FR

28.05.

17.00

FR

4.06.

18.30

So

20.06.

9.15

FR

2.07.

18.30

SA

3.07.

So

4.07.

10.00

FR

6.08.

18.30

MO

23.08.

Lange Nacht der Kirchen
St. Pölten
virtuelle Anbetung bis Sa 7.00
Familienmesse
Domkirche
virtuelle Anbetung bis Sa 7.00
Manker Wallfahrt
Details sind kurz vor dem Termin im Sonntagsblatt zu finden
ORF Messe
Domkirche
virtuelle Anbetung bis Sa 7.00
KiBiWo – Kinderbibelwoche (www.kibiwo.at)
Domgelände

Impressum: Caritas St. Pölten, Hasnerstr. 4, 3100, Foto: AdobeStock

Termine auf einen Blick: 06/2021–09/2021

Mit Ihrer Spende
bei der Caritas
Haussammlung
helfen Sie
Familien
in NÖ

Haussammlung

Dan
für Ihke
Spen re
de!

27.08.
FR

3.09.

18.30

So

5.09.

9.15

25.09.

virtuelle Anbetung bis Sa 7.00
Segensmesse
Kinderspielstadt (www.kinderspielstadt.at)

Domkirche
Domgelände

Spendenkonto:
AT28 3258
6000 www.caritas-haussammlung.at
Mit Ihrer Spende
bei5000
der 0007Spendenkonto:
SMS
Betrag
und
„HS
NÖ“
an
0664
660
3333
AT28 3258 5000 0007 6000
Caritas Haussammlung

helfen Sie Familien in NÖ.

Beachten Sie
DIe Speziellen
Angebote für:

Kinder/Familien
Jugendliche
Frauen
Senioren

Meditatives
Vorträge, Veranstaltungen
Dommusik – siehe:
www.dommusik.com

SMS: Betrag und „HS NÖ“ an 0664 660 3333
www.caritas-haussammlung.at

Wir danken unseren Unterstützern:

Hinweis: Die Termine sind aufgrund der aktuellen Situation nur vorläufig. Wir bitten Sie, den aktuellen Stand kurz vor dem Termin auf
www.dompfarre-stpoelten.at bzw. im wöchentlichen Sonntagsblatt zu überprüfen.

Rechtsanwälte

Dr. Stefan Gloß
Dr. Hans Pucher
Mag. Volker Leitner
Mag. Christian Schweinzer
Dr. Peter Gloß

Himmlische Seelen. Knöcherne Juwelen

A

uf Samt gebettet,
ausrichtung unter neuer
die Knochen mit
Leitung eine besondere
Seide umwickelt,
Begegnung mit kirchliverziert mit kostbarsten
cher Kunst.
Perlen und Schmucksteinen – so geschmückt sind
Neben barocken GanzReliquien
jahrhunderkörperreliquien, Preziotelang verehrt, begehrt,
sen aus Pfarren, Schatzumkämpft, aber auch verkammern und privaten
achtet worden. Sind sie
Sammlungen spannt die
Relikte längst vergangener
Ausstellung den Bogen
Tage oder haben sie auch
ins 21. Jahrhundert: Zeitheute noch Bedeutung?
genössische Beiträge von
Reliquien
offenbaren
SchülerInnen des Wienicht nur eine Geschich- Bild: Ganzkörperreliquie der hl. Felicitas, 2. H. 18. Jh.,
nerwaldgymnasiums aus
te des Glaubens, sondern Pfarre Sonntagberg
Tullnerbach setzen sich
auch eine Geschichte von Foto © Museum am Dom St. Pölten / Tobias Seebacher
auf unterschiedlichste Art
Macht und Herrschaft,
und Weise mit dem TheIdentität und Zusammengehörigkeit, Sehnsucht und ma Reliquien auseinander. So sind spannungsreiche
Hoffnung.
Werke entstanden, die das Thema inhaltlich wie formal
Das neu eröffnete Museum am Dom St. Pölten spürt in facettenreich und mit viel Gefühl beleuchten.
seiner Eröffnungsausstellung der Entwicklung der Reliquienverehrung von der Frühzeit des Christentums bis Domplatz 1, 3100 St. Pölten,
in die Gegenwart nach und stellt Fragen hinsichtlich www.museumamdom.at
des menschlichen Bedürfnisses nach konkreten Erinnerungsstücken. Inmitten des Zentrums der Barockstadt „Himmlische Seelen. Knöcherne Juwelen“
St. Pölten bietet das Museum nach Umbau und Neu- von 5.5.-31.10.2021
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Termine
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Wiener Straße 3
Tel. (02742) 354 355
Fax (02742) 35 14 35
e-mail: office@gpls.at
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Wir verbinden
Wirtschaft und Recht.
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ANLAGE

LIFT
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MIT GEDECKTEM ZUGANG ZUM INSTITUT

IF_200x108_4C_rz2.indd 1

PACS

Elektro Neulinger

acura Steuerberatung GmbH

Waldstraße 11, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/71666; Mobil: 0676/7203961
Email: office@elektro-neulinger.at

Mag. Carmen Panwinkler
Jahnstraße 19; 3100 St. Pölten

Traisenbau GmbH

Dr. Martin Mayr

Mariazellerstraße 244;
3100 St. Pölten

BANKOMAT
KASSE

WIFI
WLAN

09.05.16 14:34

Facharzt für Orthopädie
Wienerstraße 45; 3390 Melk
Unsere Unterstützer
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Kontakt und Auskünfte

Dompfarre St. Pölten

Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/353402
Fax: 02742/353402-15
E-Mail: dompfarre.stpoelten@kirche.at
Web: www.dompfarre-stpoelten.at

Pfarrkanzlei

Pfarrsekretärin Evelyn Hieger
Mo 8.00 bis 12.00 Uhr
Di 8.00 bis 12.00 Uhr
15.00 bis 17.00 Uhr
Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Do 8.00 bis 12.00 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr
Dompfarrer und Aussprache

Mag. Josef Kowar
E-Mail: j.kowar@kirche.at

Impressum

dom aktuell
Pfarrblatt der Dompfarre St. Pölten
Eigentümer und Herausgeber:
röm.-kath. Dompfarramt St. Pölten
Domplatz 1, 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/353402
Fax: 02742/353402-15
E-Mail: dompfarre.stpoelten@kirche.at
Redaktion und Layout: Ulrike Frühwald,
Matthias Weichhart
Herstellung: gugler* print
3390 Melk/Donau, Auf der Schön 2
Fotonachweis: Sofern nicht angegeben,
bei der Redaktion zu erfragen
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Tauche ein in den Ozean
der Liebe, deines Gottes.
Pater Franziskus Jordan SDS

Gottesdienste im Dom

Anbetung im Dom
Jeden Dienstag:

9.15 Uhr | 10.30 Uhr | 11.45 Uhr

8.30 bis 15.00 Uhr
in der Rosenkranzkapelle
(außer in der Ferienzeit)

Vorabendmesse:

Jeden Donnerstag:

Samstag 18.30 Uhr

8.30 bis 9.00 Uhr im Dom

Wochentagsmessen:

Jeden ersten Freitag im Monat:

Montag bis Samstag:
7.00 Uhr und 8.00 Uhr im Dom
Dienstag, Donnerstag und Freitag:
18.00 Uhr im Dom bzw. in der
Rosenkranzkapelle

18.30 bis Sa 7.00 Uhr in der
Rosenkranzkapelle:
Eingang von außen zwischen
Domkirche und Oberbank

Stundengebet:

Gottesdienstzeiten
in den Sommerferien
Messen:

Heilige Messen
an Sonn- und Feiertagen:

Laudes mit dem Domkapitel:
Dienstag bis Donnerstag
7.30 Uhr im Dom
(ausgenommen Ferienzeit und
Feiertage)

Mo. bis Fr. 7.30 Uhr
Sa. 7.30 Uhr und 18.30 Uhr
(Sonntagvorabendmesse)

Messen an Sonn- u. Feiertagen:

9.30 Uhr und 11.30 Uhr
vor Feiertagen: 18.30 Uhr

Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen über besondere Gottesdienste
und Veranstaltungen der Dompfarre erhalten wollen, nehmen wir Sie gerne in
unseren E-Mail-Verteiler auf. Bitte schreiben Sie dazu folgende Nachricht an
dompfarre.stpoelten@kirche.at: „Ich [Vor- und Familienname] möchte von der
Dompfarre St. Pölten Einladungen und Informationen per E-Mail erhalten.“

